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Die Therapie des Tetanus.
Klinischer Vortrag.

Von Prof. E. traser in Erlangen.
Der Tetanus (Starrkrampf) hat seinen Namen von den

anhaltenden tonischen (tetanischen ) Muskeikrämpfen, welche
fortschreitend immer weitere Gebiete ergreifen und in (häufig)
wiederkehrenden Anfällen eine heftige Steigerung erfahren.
Heute steht es unanfechtbar fest, daß der echte Tetanus eine
spezifische Infektionskrankheit ist und durch den Tetanus-
bacillus resp. das von diesem erzeugte Gift hervorgerufen wird.

Die von Robert Koch aufgestellten Forderungen für den Beweis
der spezifisch-pathogenen Eigenschaften von Mikroorganismen konnten
beim Tetanus nur allmählich und unter Schwierigkeiten erfüllt werden:
Carie und Rattone erzeugten durch Verinipfung einer Akuepustel eines
tetanuskranken Menschen auf Kaninchen tödlichen Starrkrampf (1884).
Nicolaier erregte durch Einverleibung von Gartenerde von verschiedenen
Orten bei Versuchstieren eine dem menschlichen Tetanus ähnliche Krank-
heit, als deren Erreger er feine Bazillen an der Impf stelle fand, wie sie kurze
Zeit darauf Rosenbach (1885) auch beim Menschen nachweisen konnte.

Die Züchtung dieser mit Recht als die Erreger des Tetanus gedeuteten
Bazillen gelang aber erst nach vielen vergeblichen Versuchen im Jahre
1887 dem Japaner Kitasato unter R. Kochs Leitung; er vermochte
auch durch die Einverleibung der Reinkultur Tetanus zu erzeugen und
so die Kette der Beweisführung zu schließen.

Die Schwierigkeit der Gewinnung von Reinkulturen beruhte darin,
daß der Tetanusbacillus Anaërobier ist, d. h. nur bei Fernhaltung von
Sauerstoff wächst. Die zunehmende Erfahrung hat gelehrt, daß der
Bacillus zu einer gewissen Toleranz gegen Sauerstoff gewöhnt werden
kann; bei gleichzeitiger Entwicklung mit anderen aroben Bakterien,
besonders Saprophyten wird der vorhandene Sauerstoff von diesen ver-
braucht, sodaß die Tetanusbazillen sich dann ungestört entwickeln können.

Der Erreger des Tetanus ist offenbar sehr weit ver-
breitet. Man findet ihn in fast allen Erdproben, die von
Gärten, Höfen oder gedüngten Feldern stammen, auch überall
da, wohin diese Erdmassen als Schmutz oder Straßenstaub
verschleppt werden: in Wohnräumen, Kegelbahnen, auch an
Schuhen. Es ist nicht sicher festgestellt, wie die Tetanus-
bazillen in das Erdreich gelangen; doch spricht die Tatsache,
daß sie an solchen Orten, die wenig von Menschen und Haus-
tieren betreten werden, z. B. in Wäldern, viel seltener zu
finden sind, dafür, daß sie hauptsächlich durch Tiere und Men-
sehen verbreitet werden. Im Kot des Pferdes und Rindes findet
man fast regelmäßig, in den Entleerungen des Hundes und des
Menschen nicht selten Tetanuserreger.

Als Sporenbildner sind sie durch eine große Widerstands-
fähigkeit ausgezeichnet; wo sie der Einwirkung des Sonnen-
lichtes entzogen sind, können sie jahrelang entwicklungsfähig
bleiben; auch gegen die Desinfektionsmittel besitzen sié eine
hohe Resistenz, was namentlich bei den Infektionen durch so-
genannte sterilisierte Gelatine in grauenhafter Weise zur Kennt-
nis gebracht wurde; auch bei mehreren Fällen von Infektion
nach einer gut vorbereiteten Operation, wofür außer unzu-
reichender Sterilisation infizierter Instrumente namentlich das
Katgut verantwortlich gemacht werden kann, weiches nach
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den Untersuchungen von Kuhn nicht selten Tetanuskeime
enthält.

y. Sehjerning brachte den Nachweis, daß in dem Fließ-
papier der Platzpatronen bis zu 50% virulente Tetanusbazillen
vorhanden sind; Uhlenhuth und Händel konnten in fast alien
militärischen Kleidungsstücken in einer bemerkenswerten
Häufigkeit diese Bazillen nachweisen.

Es ist daher nicht zu verwundern, daß Tetanus bei allen
Verletzungen eintreten k ann , die einer Beschmutzung aus-
gesetzt oder gar durch Eindringen von staubhaltigen Fremd-
körpern kompliziert sind. Als Eintrittspforte genügt die ge-
ringste Verletzung an Haut und Schleimhaut. Doch sind
häufiger Wunden mit Zertriimmerung und Beschmutzung, wie
komplizierte Knochenbrüche durch TJeberfahrenwerden, Huf-
schlag, Granatsplitter, Wunden mit eingedrungenen Fremd-
körpern, besonders Holzsplittern von viel betretenen Fuß-
böden, die Quellen der Infektion. Man findet auch Brand-
wunden, Erfrierungen, aufgekratzte Aknepusteln, Insekten-
stiche ais Eingangspforten berichtet. Besonders hervorgehoben
sei noch die Infektion von der Nabelwùnde der Neu-
g e b o ren en (Tetanus neonatorum) und von der puerperalen
Gebärmutter (Tetanus puerperalis), manchmal auch von
Operationswunden (Tetanus operativus).

Bei der so großen Verbreitung der Tetanuserreger ist es
sogar auffallend, daß die Erkrankung nicht viel häufiger vor-
kommt Doch hat auch hierfür die klinische Beobachtung und
das Tierexperiment eine ausreichende Erklärung geliefert. Die
Tetanushazillen bedürfen offenbar besonderer Bedingungen im
Körpergewebe, wie sie durch die gleichzeitige Einverleibung
von Fremdkörpern, ferner bei Verletzung mit starker Schädi-
gung der Gewebe durch Quetschung und Zermalmung, endlich
auch bei dem gleichzeitigen Vorhandensein anderer Bakterien
gegeben sind, besonders von Saprophyten, welche durch Ver-
brauch des in den Geweben verfügbaren Sauerstoffs die Vor-
aussetzungen für die Vermehrung der Tetanusbazillen ver-
bessern. Jedenfalls müBte man ein viel häufigeres Vorkommen
des Tetanus erwarten, als es tatsächlich der Fail ist; die be-
sonderen Bedingungen, unter denen die Bazillen zur Infektion
führen, treffen in ihrer Gesamtheit doch nur selten zusammen.

Die Tetanusbazillen erzeugen an sich keine Wund-
krankheit; man kann es einer Wunde nicht ansehen, ob sie
mit Tetanus infiziert ist. Die Wunde kann ohne Störung
heilen und vernarben, obwohl sie virulente Bazillen
enthält. Die an der Wunde auftretenden Störungen (etwaige
Eiterung, Jauchung, Verschorfung; Schmerzen etc. werden
durch gleichzeitige Infektion mit anderen Bakterien, durch
Quetschung, Fremdkörper u. dgl. bedingt.

Die Bazillen erfahren nur selten eine beträchtliche Ver-
mehrung; man findet sie meistens nur an der Eintrittspforte,
und auch dort nicht in massenhafter Entwicklung. Nur selten
konnte man sie in Lymphdrüsen, Leber, Muz oder gar im Blut
nachweisen.

Schon der Tatsache, daß so kleine Mengen von In-
fektionserregern so schwere Störungen hervorrufen, konnte
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man entnehmen, daß die Giftwirkung sehr usgesprochen
sein nmß. Die Tetanusbazillen liefern ein wasserlösliches
T o x in , welches aus den Bouillonkulturen durch Filtrieren
mittels der (die Bakterien zurückhaltenden) Tonfilter von der
Kultur gesondert werden kann. Durchì Einspritzen dieses
Giftes kann man die gleichen Krankheitserschei-
nungen erzeugen wie durch Infektion mit den Ba-
zillen. Natürlich ist dazu eine bestimmte ausreichende 01f t-
menge erforderlich. Chemisch läßt sich das Gift nicht de-
finieren; es läßt sich aus der wäßrigen Lösung durch ver-
schiedene Salze (Natriumammonsulfat, y. B ehring) fällen und
als trockenes Pulver aufbewahren. In wäßriger Lösung er-
fihrt es leicht Zersetzung.

Die Wirkung des Giftes ist, je nach den Kulturen, von
denen es stammt, verschieden intensiv, aber bei richtiger Kon-
servierung so konstant, daß man einen bestimmten Titer da-
für feststellen kann. Als eine Gifteinheit bezeichnet man
die geringste Dosis, welche ein Meerschweinchen von 250 g
Gewicht tötet.

Das Gift ist nach einiger Zeit nicht mehr im Blute nach-
zuweisen, muß also entweder verändert oder gebunden sein.
Hiervon machen nur einzelne Kaltblüter (Alligator, Schild-
kröte) eine Ausnahme, bei denen sich noch nach Wochen frei
kreisendes Toxin im Blute findet. Durch zahllose geistreiche
Tierversuche wurde nachgewiesen, daß die Substanz des Ge-
hirns und Rückenmarks das Gift an sich kettet ; ein Gemisch
von Gehirnsubstanz und Toxin ist neutral, sodaß es nicht mehr
Tetanus erzeugt. Im lebenden Organismus scheint das Gift
hauptsächlich in den motorischen Zentren der Medulla
oblongata und des Rückenmarkes seine Wirkung zu cnt-
falten, die wohl im wesentlichen in einer heftigen Steigerung
der Erregbarkeit der Ganglienzellen besteht. Auch die Injektion
des Giftes, noch mehr aber die Infektion mit Bazillen entfaltet
ihre Wirkung erst nach einiger Zeit, die nach Menge und
Virulenz verschieden ist. Diese Zwischenzeit, die bis zur Bin-
dung des Giftes an die Nervenzellen, und damit dem Ausbruch
der Krankheitserscheinungen vorangeht, bezeichnet man als In -
kubation.

Sie schwankt beim Menschen (also bei der Infektion durch
Bazillen) zwischen einem Tage und zwei Monaten; in der
Regel treten die ersten Störungen zwischen sechs und vierzehn
Tagen ein. Die klinische Erfahrung hat gezeigt, daß die Pro-
gnose in den Fällen mit kurzer Inkubationszeit viel schlechter
ist als bei späterem Ausbruch der Symptome. Doch gilt dieser
Satz durchaus nicht ohne Einschränkung; einen festeren An-
haltspunkt für die Beurteilung der Schwere gibt die Zeit, inner-
halb deren eine Zunahme der Ausdehnung und Intensität der
Starre und Krämpfe zustande kommt Je zögernder (im Ver-
lauf von Tagen) das Fortschreiten geschieht, um so besser die
Prognose.

Der ausgebildète Tetanus ist für den Kundigen kaum zu
verkennen. Beim Menschen beginnt er in der Regel mit K jefe r -
s t a r r e (Trismus), die mit einer leichten Erschwerung des Mund-
öffnens einsetzt und sich allmählich bis zum unüberwindbaren
Zusammenpressen der Kiefer steigert, sodaß man namentlich
die gespannten Masseteren hervorspringen sieht und sie als
harte Spangen fiihlt; darm entwickelt sich Nackenstarre,
Starre der Bauchmuskeln, der Rückenmuskeln, end-
lich Starre der Beine; allmähliche Zunahme allgemeiner
Muskelkrämpfe, nicht selten hervorgerufen durch äußere
Reize. Die starren Muskeln sind meist auf Druck schmerz-
haf t. Der Tod tritt ein durch Starre der Atmungsmuskula-
tur, durch Glottiskrampf, Herzlähmung bei intaktem Bewußt-
sein, meist unter beträchtlicher Erhöhung der Temperatur,
die auch nach dem Exitus noch ansteigt (bis 44°); doch kann
die ganze Krankheit auch ohne Fieber verlaufen.

Die exp en mentelle Prüfung der Tetanuskrankheit hat einen
anderen Vérlauf als den typischen ergeben. Wenn man einem Versuchstier
(Kaninchen) an einer Hinterpfote Tetanusbazillen oder Gift einverleibt,
èocntsteht zunächst eine lokalisierte tonische Starre in dem geimpf-
ten die von dort aus allmählich nach oben sich weiter verbreitet:
Kontraktur der Rückenmuskeln, der Vorderbeine, der Bauchmuskeln,
inanchïal auth der Nacken- und Kiefermuskulatur; gleichzeitig an
Intensität und Häufigkeit zunehmende allgemeine Krämpfe. Die Krank-
heit beginnt also nicht mitKieferslarre, sondern in der Nähe der Infektions-

stelle als 1 o k a I e r Tetanus, die Erscheinungen beginnen an den tieferen
Teilen (wenn an der Hinterpfote geimpft wurde) und steigen von doit
allmählich nach den höheren Teilen. Der lokale Tetanus wird zum
Tetanus ascendens; den gewöhnlichen Typus beim Menschen kann
man im Gegensatz dazu als Tetanus descendens bezeichnen. End-
lick gibt es noch eine gemischte Form, bei welcher zwar zunächst
eine tonische Muskelstarre in der Nähe der Infektionsstelle entsteht,
dann aber ohne Beteiligung der dazwischen liegenden Teile der Tetanus
in den Kiefermuskein einsetzt und der Typus des Tetanus descendens
eingehalten wird.

Rose hat noch mit Entschiedenheit das Vorkommen des lokalen
und aszendierenden Tetanus beim Menschen bestritten ; in neuerer Zeit
sind eine Anzahl unzweifelhafter Beobachtungen gemacht worden, seit-
dem man besonders darauf geachtet hat.

Ja Rose selbst war es, der in demTetanus cephalicus (Kopf-
tetanus) eine besondere Abart des Wundstarrkrampfes beschrieb, der
sich bisweilen an Infektionen im Bereiche der 12 Hirnnerven aus-
bildet, wobei die Krämpfe nicht selten auf Kopf und Hals lokalisiert
bleiben ; zu einer tortischen Starre der Gesichtsmuskeln gesellen sich er -
schwertes Schlucken, Wasserscheu und Glottiskrämpfe. Besonders auf-
fallend ist eine dabei öfter beobachtete Lähmung des Facialis und
anderer motorischer Kopfnerven, besonders des Oculomotorius. (Tetanus
facialis.)

Manchmal schließt sich an das Vorstadium allgemeiner Tetanus an;
in den typischen Fällen bleiben aber die tetanischen Erscheinungen
lokalisiert. Es ist also auch der Kopftetanus eine lokale Erkrankung,
die sich den Symptomen anderer lokalisierter Tetanusfälle anreihen
läßt. Sicher aber bilden diese Fälle des zunächst lokalisierten (dann
aszendierenden) Tetanus die Ausnahmen, die deszendierende Form
die Regel.

Sorgfältige Beobachtungen am Krankenbett haben in den
letzten Jahren das Augenmerk mehr und mehr auf Erschei-
nungen richten lassen, welche lehren, daß offenbar auch beim
Menschen garnicht so selten Symptome auftreten, die in das
Gebiet des lokalen Tetanus gehören dürften. Man hat
öfter beobachtet, daß intelligentere Patienten angaben, sie
hätten an reißenden Schmerzen oder dem Gefühl von besonderer
Schwere in der infizierten Extremität gelitten, bevor es zu den
sicheren Zeichen des Wundstarrkrampfes gekommen ist. Auch
liegen Beobachtungen vor bei welchen dem Trismus sehr
prägnante Schluckbeschwerden vorausgegangen sind, die
wiederholt für anginöse Zustände gehalten und dementsprechend
behandelt wurden, bis nach kürzerer oder längerer Zeit die
einsetzende Kieferklemme die wahre Natur des Leidens offen-
harte. Man wird daher in Zukunft sowohl den erwähnten Be-
schwerden in den Extremitäten, als auch den Erschwerungen
des Schluckmechanismus bei infizierten Wunden die größte
Beachtung schenken müssen, da sie als Frühsymptom der Er-
krankung von höchster Bedeutung sind.

Im E x perime nt gelingt es, durch Variation der Menge des Tetanus-
toxins und der Injektionsstelle entweder Tetanus ascendens oder
descendens zu erzeugen. Der Tetanus descendens tritt fast kon-
stant ein, wenn eine genügende Menge Gift in das Blut gelangt, kann
demnach als Ausdruck der Allge meininto xikation aufgefaßt werden.
Der loka]e Tetanus und der sieh daran anschließende Tetanus ascendens
entsteht dann, wenn eine nicht allzu große Giftmenge in den Bereich der
Ausbreitungen eines motorischen Nerven gelangt. Es scheint durch
die schönen Untersuchungen von Me yer und Ransom erwiesen, daß
das Gift hauptsächlich auf dem Wege der Achsenzylinder der
motorischen Nerven fortgeleitet wird, daß der Nerv das Gift
aufsaugt, wie die Wurzeln eines Baumes den Saftstrom aufwärts ziehen.
Die Nerven leiten das Gift zum Rückenmark, wo es allmählich immer
höhere Teile erreicht und verändert.

Es spricht viel dafür, daß auch das von Blutgefäßen resorbierte Gift
nicht direkt an das Rückenmark gelangt, sondern gleichfalls auf dem
Umweg über die Endauebreitungen der motorischen Nerven; bei gleich-
mäßiger Verbreitung des Giftes im ganzen Körper und gleicher Fähigkeit
der motorischen Nerven, das Gift aufzusaugen, würden diejenigen Teile
der Medulla oblongata und des Rückenmarkes zuerst ergriffen, welche
auf dem kürzesten Wege (also durch die kürzesten motorischen
Nerven) erreicht werden.

Der Transport des Giftes dauert verhältnismäßig lange; die ersten
Krankheitssymptome treten erst auf, wenn das Gift zu den Nervenzellen
gelangt ist. Die Zeit des Transportes von der Impfstelle bis zu diesen
Nervenzellen entspräche der Dauer der Inkubation. Bei der Verbreitung
des Giftes durch die Blutbahn werden also diejenigen Gebiete zuerst die
Symptome des Tetanus zeigen, welche auf dem kürzesten Nervenwege
erreicht werden; diese Annahme kann das regelmäßige Verhalten des
menschlichen Tetanus erklären; die Kinnbacken, Nacken- und Schlund-
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muskelnervenzentren werden wohl am schnellsten erreicht und machen
daher meist die ersten, leicht erkennbaren Symptome.

Wohl lassen sich gegen diese Auffassung noch mancherlei Einwände
erheben, aber sie ist doch gut begründet nd zirzeit die am besten fin-
dierte nd dwch Erfahrungen bestätigte Erklärung.

Wir dürfen diese theoretischen Erwägungen nicht beiseite
lassen; die ganze moderne Therapie kann nur verstanden und
mit kritischen Augen in ihrer Wirksamkeit beobachtet und all-
mählich gebessert werden, wenn der behandelnde Arzt die
Grundlagen der Serumtherapie und ihre besonderen
Eigenschaften und Schwierigkeiten beim Tetanus
kennt. Jeder einzelne Beobachter kann diese Erkenntnis
fördern.

Wir haben oben erwähnt , daß die Wirkung der Tetanus.
bazillen auf einem von ihnen abgesonderten wasserlöslichen Gift beruht,
welches für sich allein die gleichen Wirkungen hat wie die Infektion mit
Tetanusbazillen. Wie uns y. Behring zuerst gezeigt hat, sind solche
Gifte (Toxine) dadurch charakterisiert, daß sie im tierischen Körper zur
Bildung eines Gegengiftes (Antitoxin) führen, welches imstande ist,
die Giftwirkung aufzuheben. Die nähere Untersuchung, besonders mit
dem Diphtherie-Toxin und -Antitoxin, hat nun gelehrt, daß dieser Vor-
gang ein chemischer ist und der Vereinigung einer Säure und einer
Base zu einem neuen Körper ,,Salz" verglichen werden kann. Ein Mole-
ku! Toxin bindet immer eine gleiche Menge Antitoxin, sodaß die nötigen
Mengen von Antitoxin zahlenmäßig festgestellt werden können. Diese
Bindung gelingt nicht nur im Tierkörper, sondern auch im Reagenz-
glase. Die Wirkung ist streng spezifisch: ,,Tetanusantitoxin hat zu
nichts in der Welt Beziehung als zum Tetanustoxin". (y. Behring.)

Durch Einverleibung des Antitoxins kann man den Tierkörper vor
der schädlichen Wirkung des Toxins schützen; am besten gelingt dies
prophylaktisch, indem man die Injektionen von Antitoxin vor-
ausschickt oder gleichzeitig die beiden Komponenten einverleibt.
Aber auch bei bereits ausgebrochener Krankheit können die Toxine bis-
weilen noch durch Einverleibung von Antitoxin ihrer schädlichen Wir-
kung beraubt werden.

Die Bildung von Antitoxin geschieht nur im Tierkörper
nach Einverleibung von Bazillen oder Toxin (aktive Immunisierung).
Das solchen Tieren entnommene Serum enthält das Antitoxin, welches
daraus gewonnen und trocken aufbewahrt werden kann. Ein möglichst
hochwertiges Antitoxin kann erst nach langer Behandlung durch wieder-
holte immer stärkere Intoxikationen erzielt werden. Am meisten eignet
sich dazu das Pferd.

Im Tierversuch hat sich die passive Immunisierung durch Antitoxin
glänzend bewährt. Man vermag im Reagenzglas das stärkste Toxin
durch die entsprechende Menge Antitoxin unschädlich zu machen, eine
Vergiftung im Tierleib durch gleichzeitige Gaben von Antitoxin hint-
anzuhalten, ja sogar bei bereits vorhandenen Symptomen des Tetanus
noch durch Antitoxin das Leben an retten. Doch haben die Versuche
gezeigt, daß nach der Einverleibung des Giftes die nötigen Antitoxin-
mengen rasch steigen, sodaß bei Versuchen von Dönitz schon nach
30 Minuten beim Kaninchen etwa 24 maI soviel Antitoxin nötig war als
am Beginn, d. h. bei gleichzeitiger Verabreichung von Toxin und Anti-
toxin.

Die experimentellen Grundlagen sind so sicher, daß man
bei der Einführung in die Therapie von den größten Hoff-
nungen erfüllt war. y. Behring hielt zunächst die Aussichten
sogar für günstiger als hei der Diphtherie, weil die Ergebnisse
der Tierversuche so absolut zuverlässig waren, daß man bis
ins kleinste Detail alles mit Sicherheit vorhersagen konnte.

Diese Hoffnungen haben sich in der Verwendung
des Antitoxins zu Heilzwecken heim Menschen nicht
e rf ü 11 t, sodaß manche Autoren die Anwendung völlig ablehnen.
Dieser Standpunkt ist aber gewiß nicht berechtigt. Daß das
Antitoxin das Tetanustoxin binden und unschädlich machen
kann, ist über jeden Zweifel erhaben; wir müssen lernen, es so
zu verwenden, daß es seine Heilkraft entfalten kann.

Die Therapie muß vor allem darauf gerichtet sein, das
Entstehen von Tetanus zu verhüten. Die oben schon
erwähnte Tatsache, daß trotz der weiten Verbreitung der
Tetanusbazillen und der Häufigkeit beschmutzter Wunden der
Tetanus ein recht seltenes Vorkommnis ist, sodaß mancher be-
schäftigte Arzt in langjähriger Tätigkeit keinen Fall zu Ge-
sicht bekommt, ist nur so zu begreifen, daß der menschliche
Körper durch seine eigenen Kräfte befähigt sein muß, in der
Regel den Sieg zu erringen. Auch die oben angeführten Tier-
versuche, den Tetanus durch Einbringen von Gartenerde zu
erzeugen, gelingen nur, wenn nicht unerhebliche Quantitäten
einverleibt werden, wobei neben der Infektion durch Tetanus-

bazillen noch zahlreiche Saprophyten verimpft und mechani-
sehe und andere Schädlichkeiten den Wunden zugefügt werden.
Die Tetanusbazillen haben überhaupt nur eine sehr beschränkte
Tendenz zur Vermehrung ; auch bei schweren Erkrankungen
findet man meist nur in der Umgebung der Infektionsstel]e
eine Anhäufung der Bazillen in mäßiger Menge.

Dies gibt uns den Hinweis auf die Wichtigkeit und die
guten Aussichten einer recht sorgfältigen Wund-
b e h a n d I u n g. Wir haben bereits hervorgehoben, da ß Tetanus
besonders bei solchen Verletzungen auftritt, die eine intensive
Beschmutzung mit Straßenstaub, Erde, Mist, Kleiderfetzen
erfahren, die mit Zerreißung und Quetschung der Weichteile
und Knochen kompliziert sind und Fremdkörper, namentlich
Holzsplitter enthalten ; besonders gefährdet sind auch Schuß-
verletzungen aus der Nähe, auch mit Platzpatronen.

Man soll nicht erst an Tetanus denken, wenn be-
reits die ersten Erscheinungen den tragischen Ernst
der Lage anzeigen. Soviel muß jeder Arzt aus den Er-
fahrungen und Experimenten der letzten Jahrzehnte gelernt
haben, daß er bei derartigen Verletzungen mit der Möglich-
keit einer Infektion durch Tetanusbazillen rechnet.

Es ist nicht eine spezifische Art der Wundbehandlung,
welche die Rücksicht auf möglicherweise vorhandene Tetanus-
bazillen erfordert; es entspricht ja derj heute ziemlich all-
gemein durchgeführten Grundsätzen, daß man zerrissene, ge-
quetschte und beschmutzte Wunden nach Reinigung der Um-
gebung durch Auseinanderziehen der Wundränder,
wenn nötig unter Spaltung von versteckten Buchten
einer gründlichen Besichtigung zugänglich macht und sorg-
fältig reinigt ; gröbere Fremdkörper entfernt man mit der Pin-
zette, das übrige womöglich durch Spülung. Diese wird am
besten nur mit steriler Kochsalziösung oder mit einer 2%igen
Lösung von Wasserstoffsuperoxyd ausgeführt. Ein stärkeres
Auswischen mit Tupfern oder gar Auskratzen mit dem scharfen
Löffel ist nicht anzuraten, weil dadurch neue Schädlichkeiten
verursacht und manches feine Staubteil tiefer in die Wunde
eingepreßt wird.

Gegen die Spülung mit verdünnten antiseptischen Flüssig-
keiten (Karbol 1 %, Lysol 1 %, Sublimat 1 : 5000) ist nichts ein-
zuwenden ; hingegen sind alle stärkeren Lösungen, welche Ver-
schonung erzeugen und damit hinter dem Schorf abgeschlossene
Buchten schaffen, schädlich. Eine völlige Desinfektion gelingt
doch nicht, hingegen werden die natürlichen Schutzkräfte des
Organismus durch Schädigung der Gewebe vernichtet oder ab-
geschwächt. Die Wunden sind durch Tamponade offen zu
halten, wodurch auch dem die Entwicklung der Tetanus-
bazillen hemmenden Sauerstoff der Luft Zutritt gesichert und
der fauligen Zersetzung von Sekreten in abgeschlossenen Buch-
ten am besten gewehrt wird; bei stärkerer Beschmutzung, die
sich nicht säubern läßt, empfiehlt sich namentlich das Aus-
gießen der ganzen Wundhöhle mit Perubalsa.m, welcher die
Wunde nicht schädigt, in gewissem Maße desinfiziert, eine
frühzeitige Verklebung der Wundränder verhindert und den
Wechsel des Tampons erleichtert. Eine Sicherheit gegen
Tetanus gewährt er nicht, wie mehrere unter Perubalsam
entstandene Fälle beweisen (Suter). Wir machen von Peru-
balsam bei der Behandlung unreiner Wunden mit bestem Er-
folg sehr ausgiebigen Gebrauch.')

Die Wundxiaht ist grundsätzlich zu unterlassen, sie muß
ja doch fast ausnahmslos wieder entfernt werden, nachdem dic
Wunde durch Sekretverhaltung eine namhafte Schädigung er-
fahren; bei stärkerer Verunreinigung ist auch die Erzeugung
vermehrter Serumausschwitzung durch die Biersche Stau-
ung oder durch Saugen mit geeigneten Sauggläsern ratsam, die
sich zur Verhütung fortschreitender Infektion vielfach be-
währt hat.

Durch eine gute Wundbehandlung wird auch bei Vor-
handensein von Tetanusbazillen wohl in der Regel der Aus-
bruch des Tetanus verhütet. Aber nicht immer. Wie schon
oben erwähnt, sind auch Tetanusfälle beobachtet bei ganz
ungestörtem Heilungsverlauf einfacher Wunden, ja bei be-
reits völlig geschlossenen und vernarbten Wunden. Es

1) Sickmann, Deutsche Zeitschrift für Chii'urgie, Bd. 104,
200*
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dürfte sieh empfehlen, hier sofort diejenigen Maßnahmen
anzuführen, welche hinsichtlich einer noch nachweisbaren
Eintrittspforte bei ausgebrochenem Tetanus zu ergreifen
sind. Hat man Grund, irgendeine dem Messer zugäng..
liche Stelle als den Ausgangspunkt von Tetanus anzusehen,
so muß man bei dem Ausbruch der ersten Symptome ver-
suchen, durch Freilegung und womöglich Beseitigung des
Bazillenherdes (der ja meist auf einen engen Raum beschränkt
ist) wenigstens einen weiteren Nachschub von Toxinep zu ver-
hindern. Man wird also die Wunde wieder öffnen, alle Buchten
vollkommen freilegen, nochmals aufs peinlichste nach Fremd-
körpern suchen, die Wundflä.chen ausschneiden, sodann offen
behandeln; kleine Glieder (Finger, Zehen etc.), deren Verlust
in keinem Verhältnis steht zu der Größe der Gefahr, wird man
grundsätzlich opfern ; bei sehr ungünstigen Wundverhältnissen,
besonders offenen, gesplitterten Frakturen, wird auch die Am-
putation einer ganzen Extremität in ernste Erwägung zu ziehen
sein ; doch lassen sich über derartige Fragen keine bestimmten
Grundsätze aufstellen.

Es ist ja durch Einzelbeobachtungen und Statistik er-
wiesen,daß bei schweremTetanus auchdieAmputatio-
nen meist ohne Einfluß auf den schweren Verlauf
g e b lie b en s in d ; viele derselben sind ja erst ir späteren Stadien,
wenn die Not am höchsten war, ausgeführt worden ; manche
aber auch beim ersten Auftreten von Tetanus; Wilms be-
richtete aus der Leipziger Klinik sogar über einen Mißerfolg
einer zwei Tage vor Beginn der ersten Erscheinungen
ausgeführten Amputation des Oberschenkels. ist
bereits die tödliche Menge im Körper, dann bringt auch die
Fernhaltung weiterer Nachschübe keine Rettung mehr (wie
bei jeder Vergiftung).

Aber es sind doch auch ekiatante Fälle von Besserung nach
der Amputation berichtet; auch der sehr skeptische Rose ist
dafür eingetreten. ,,Die Vernachlässigung der Lokaitherapie
ist für den Tetaniker das größte Unglück, der größte Schaden,
der ihm zugefügt werden kann."

Vielfach hat man auch empfohlen, die Wunden mit Aetz-
mitteln oder dem Glüheisen zu verschorfen. Ich möchte davon
abraten; alle Schorfe verhindern den Luftzutritt und
verschließen etwa vorhandene Buchten, in denen sich Brut-
stätten ausbilden können. K ocher verwendet Jodtinktur,
die wenigstens keine festen Schorfe bildet und vielleicht einigen
Einfluß auf die Toxine ausübt.

Nächst der Versorgung der Wunde ist die Einverleibung
von Antitoxin das Wichtigste. Die Serumtherapie des Tetanus
ist wissenschaftlich so gut begründet, daß wir uns einer schweren
Unterlassungssünde schuldig machen, wenn wir sie den uns an-
vertrauten Kranken nicht angedeihen lassen. Wohl ist es eine
Tatsache, daß in schweren Fällen das auf der Höhe der
Krankheit gegebene Antitoxin den schlimmen Aus-
gang nicht mehr abwenden kann; das war auch nach den
Ergebnissen der Tierexperimente kaum zu erwarten. Auch von
den frühzeitig mit Serum behandelten Patienten sind viele, ja
die meisten gestorben; aber es liegen doch auch zahlreiche Be-
obachtungen kritischer Autoren vor, welche die günstige
Wendung in schwerer Not dem Einfluß der Antitoxin-
behandlung zuschreiben. Die Fälle dürfen nicht gezählt,
sondern müssen unter Berücksichtigung aller Einzelheiten
durchgeprüft und gewogen werden. Das einmal an die Nerven-
zellen festgekettete Gift kann durch noch so große Mengen
Antitoxin nicht mehr losgerissen werden; ist die festgekettete
Menge ausreichend, um den Menschen zu töten, so ist wohl
alle Therapie erfolglos, wie wir es ja auch schon von der Am-
putation hervorgehoben haben.

Recht lehrreich ist ein Vergleich mit der Antitoxin-
behandlung der Diphtherie, an deren Wirksamkeit heute
doch kaum noch gezweifelt wird. Auch bei der Diphtherie hat
sich gezeigt, daß die Erfolge um so besser und sicherer
sind, je frühzeitiger die Einverleibung des Anti-
toxins erfolgt. Aber die Diphtherie beginnt in der Regel mit
einer leicht nachweisbaren und den Patienten belästigenden
Lokalkrankheit, von der aus nur allmählich Toxine in
den Körper gelangen. Der rechtzeitig gerufene Arzt kommt
mit der sofortigen Injektion des Heilserums noch zu einer Zeit,
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in der die Resorption eben beginnt, sodaß das Antito xin fast
noch als prophylaktische Gabe in den Körper gelangt und
die Toxine, sobald sie in den Kreislauf eintreten, zu binden ver-
mag.

Die Entwicklung der Tetanusbazillen verrät sich
in den meisten Fällen weder dem Patienten noch dem
behandelnden Arzt; sie geht ja ohne äußerlich erkennbare
Symptome vor sich. Die ersten Krankheitssymptome zeigen
nicht den Beginn des Leidens an, sondern einen schon recht
hohen Stand der Entwicklung; wenn der Tetanus auftritt,
ist schon eine reichliche Menge von Toxin in den Körper ein-
gedrungen und an die Zellen gebunden. Die Bindung wird je
länger, desto fester; eine in diesem Stadium vorgenommene
Antitoxinbehandlung kann also das bereits verankerte Gift
nicht mehr unschädlich machen. Dazu kommt nun noch die
Eigenart in dem Transport des Tetanustoxins. Wie wir oben
hervorgehoben , geschieht der Transport fast ausschließ-
lich in den Achsenzylindern der motorischen Nerven;
das Antitoxin aber wird im Blutkreislauf weiter transportiert
und kommt daher nur schwer in direkte Berührung mit den
Toxinen, entweder wenn es diese auf dem Wege von der
Infektionsstelle zu den motorischen Nerven erreicht, oder wenn
es in den motorischen Nerven selbst ihnen begegnet, oder end-
lieu im Zentralnervensystem selbst, besonders in Medulla ob-
longata und Rückenmark.

So erklärt es sich, warum die zuerst versuchte intravenöse
Injektion des Antitoxins sich nicht als besonders wirksam er-
wies. Gerade der Vergleich mit der Serumtherapie der Diph-
therie lehrt uns auch, warum die Erfolge bei dem Tetanus
nicht so gleichmäßig und sicher sein können. Die Unkennt-
fis dieser Verhältnisse muß zur Erklärung der ganz absprechen-
den Verurteilungen der Serumtherapie beim Tetanus heran-
gezogen werden. Wer geglaubt hatte, es genüge bei manifestem
Tetanus, eine gewisse Menge Antitoxin subkutan einzuspritzen,
der mußte bittere Enttäuschung erleben. Wer die gesamten
durch das Experiment klargelegten Tatsachen überblickt, der
wird die Mißerfolge verstehen und durch die Schwierigkeit, im
einzelnen Falle einen Erfolg zu erzielen, sich nicht verleiten
lassen, auf die Antitoxinbehandlung zu verzichten.

Zu solch vorsichtiger Abwägung der Faktoren ermahnt auch y. B e h
ring in der Therapie der Gegenwart 1900: ,,Wenn nach der SerUm.
behandlung ein Tetanusfall in Heilung übergeht, so geschieht das, genau
wie im Laboratoriumsexperiment, nicht unter kritischer Aenderung des
Krankheitsbildes, sondern der progrediente Verlauf der Krank-
heit wird allmählich retardiert; dann steht der Krankheitsprozeß stille,
und ganz allmählich tritt erst der Rückgang in den Krankheitssymptomen
ein. Ein schwerer Fall wird in einen leichten verwandelt, ein
anfänglich akut verlaufender Fall wird chronisch. Wer nun
aus dem tatsächlich chronischen und relativ leichten Charakter der Serum-
fälle als medizinischer Statistiker die Berechtigung ableitet, sie unter die
a priori leichten und chronischen Fälle mit ursprünglich günstiger
Prognose einzureihen, der hat es dann leicht, hinterher die Behaup-
tung aufzustellen, alle diese Fälle wären wahrscheinlich auch ohne
Serum wieder gesund geworden."

Wir raten also unbedingt zur Serumbehandlung.
Leider sind die äußeren Bedingungen für den praktischen Ge-
brauch noch nicht annähernd in dem Maße erfüllt wie bei der
Diphtherie. Noch sind nicht einmal die Apotheken verpflichtet,
das Mittel vorrätig zu halten; doch wird das Antitoxin von ver-
schiedenen Firmen geliefert und im staatlichen Institut für
experimentelle Therapie in Frankfurt geprüft. In Betracht
kommen die Präparate des Behring- Werkes (Siebert. und
Ziegenbein [Ma.rburg]), der Höchster Farbwerke, Serum-
Werke Dresden, des Serotherapeutischen Instituts
Bern; ferner ein von Merck (Darmstadt) geliefertes Präparat
nach Tizzoni und Cattani.

Das Antitoxin ist als Serum mit 0,5% Karbolzusatz in
Fläschchen von 10-20 ccm mit je loo Antitoxineinheiten oder
trocken in Fläschchen mit 1-2 g und gleichfalls 100 Anti-
toxineinheit.en zu beziehen. Das Antitoxin in Pulverform ist
unbegrenzt haltbar und muß in der zehnfachen Menge sterilen
Wassers vor der Injektion gelöst werden. Jedem Fläschchen
ist der Inhalt an A. E. (Antitoxineinheiten) aufgedruckt und
eine Gebrauchsanweisung beigegeben. Da auf die möglichst
frühzeitige Injektion alles ankommt, müssen die Kranken-
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häuser und Aerzte das Mittel vorrätig halten. Es ist zu er-
warten, daß das Antitoxin in Bälde für die Apotheken obliga-
torisch wird.

Da Verhüten leichter ist als Heilen, empfehlen wir
die prophylaktische Injektion von 20-100 Antitoxineinheiten
bei allen der Tetanusinfektion verdächtigen Wunden, worüber
wir schon ausfiihrlich gesprochen haben. Man spritzt es sub-
kutan ein in der Umgebung der Verletzungsstelle ; will man
sicher gehen, so ist es ratsam, größere Dosen zu geben und diese
Injektion nach acht Tagen nochmals zu wiederholen, besonders
wenn die Wunde kompliziert ist und Eiterung besteht. Wir
haben nach einigen schlimmen Erfahrungen diese Prophylaxe
seit acht Jahren grundsätzlich durchgeführt und haben seit-
dem bei den von uns selbst versorgten Wunden keinen Tetanus
mehr beobachtet. Hervorragend bewährt hat sich die pro-
phy]aktische Antitoxinbehandlung in der tierärztlichen Praxis
bei Operationen (z. B. Kastration) und Verletzungen an Pfer-
den (Nocard). Beim Menschen liegen auch zahlreiche Belege
vor, daß die prophylaktischen Antitoxingaben die Zahl der
Erkrankungen an Tetanus sehr herabgesetzt haben. Immer-
hin sind auch trotz Antitoxin Erkrankungen berichtet (S u t e r
stellte 19Q deren 22 zusammen), darunter auch einige mit
tödlichem Ausgang. In der Mehrzahl der Fälle waren die Er-
krankungen abortiv und verliefen günstig ; bei den tödlich ver-
laufenen Erkrankungen war zum Teil die Antitoxinmenge
zu gering, auch hatte die Einspritzung wiederholt werden müssen.
Jedenfalls sind die Mißerfolge nicht derart, daß sie
das Vertrauen in die prophylaktischeSerumbehand-
lung erschüttern könnten. Der noch relativ hohe Preis
des Mittels, 10 M für lOO Antitoxineinheiten, ist zwar für den
Großbetrieb zu berücksichtigen, kann aber gegen das Bestreben,
ein wertvolles Menschenleben zu erhalten, nicht schwer in die
Wagschale fallen. Bei sehr suspektem Zustand der Wunde
wäre die Injektion bis zu 100 A. E. anzuraten. Schädliche
Nebenwirkungen hat man bei ausgiebiger Anwendung nicht
beobachtet.

Sehr wichtig wäre es, wenn man frühzeitig die
Diagnose auf Tetanusinfektion stellen könnte, noch
bevor die Krankheit manifest wird. Das ist leider nicht
der Fall; weder die mikroskopsiche Untersuchung des Wund-
sekretes, noch die Anlegung von Kulturen, noch die Ver-
impfung von Wimdsekret auf Mäuse genügen dazu; Agglu-
tination nach Art der Typhusdiagnose (Vidai) tritt nicht ein,
Komplementbindung (nach Borde t) findet nicht. statt.

So wird die erfolgte Infektion in der Regel erst erkannt,
wenn bereits ernste Symptome die Ansammlung von Toxin
im Körper verraten. Eine Ausnahme machen nur die seltenen
Fälle, in denen eine Infektion mit einer Reinkultur erfolgt ist
(besonders interessant ist der von Küster mitgeteilte Fail
aus dem y. Behringschen Laboratorium).

ist die Diagnose auf Tetanus gestellt, so muß sofort mit
der ganzen Entschiedenheit die Antitoxinbehandlung durch-
gefiihrt werden, wie sie sich heute nach Experimenten und kli-
nischen Erfahrungen herausgebildet hat.

Nach Revision und Versorgung der Wunde wird ein mit
Serum imprägnierter Tampon in alle Buchten eingeführt und
vor Verdunstung durch Auflegen von Billrothbattist geschützt.
Diese Art, das Antitoxin an die Brutstätte des Toxins heran-
zubringen, scheint vorteilhafter zu sein als das Einstreuen
von trockenem Antitoxin.

Ueber die Bockenheimersche Antitoxinsalbe (100 A. E.
in 100 g Salbenmasse) zur Lokalbehandlung liegen noch keine
ausreichenden Erfahrungen vor.

Allseitig empfohlen wird dic subkutane Injektion von
Serum, und zwar möglichst in der Umgebung und zentralwärts
von der Wunde; bei bereits ausgebrochenem Tetanus ist es
wichtig, sofort ziemlich große Dosen zu geben, also etwa
100 A. E., verteilt auf mehrere Injektionsstellen.

Auch die Infusion in den Duralsack des Rücken-
marks (ganz wie bei Lumbalanästhesie) hat sich immer mehr
eingebürgert und wird von verschiedenen Seiten so gerühmt,
daß man sie nicht unversucht lassen darf, zumal die Technik
einfach ist und bei sorgfältiger Ausführung sich bisher keinerlei
Nachteile ergeben haben. Bei Rückenstarre und häufigen
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Krämpfen kann Narkose dazu notwendig sein, in der dann
gleichzeitig die Wunde versorgt wird. Je nach der Schwere
des Falles werden 20-100 A. E. eingespritzt, nachdem man
vorher die entsprechende Menge von Liquor cerebrospinalis
hatte abfließen lassen.

Die früher mehrfach geübte intrazerebrale Injektion hat
man wieder verlassen, da sie sich nicht als besonders wirksam
erwies, einige technische Schwierigkeiten und Gefahren in sich
schließt.

Hingegen ist auf Grund der von Meyer und Ransom
angestellten Versuche für manche Fälle die endoneurale
Inj ektion von Antitoxin dringend anzuraten. Dazu müssen
die größeren Nervenstämme (Plexus brachialis, N. ischia-
dicus) operativ freigelegt und mit sehr feiner Kanüle und unter
geringem Druck fluissiges Antitoxin (10-20 A. E.) injiziert
werden. Dieser Weg ist besonders zu empfehlen bei der as-
zendierenden Form des Tetanus, welcher mit lokalisierter
Muskelstarre beginnt, die sich allmählich nach oben weiter
ausbreitet ; man erstrebt, das in den Achsenzylindern der mo-
torischen Nerven beförderte Toxin unterwegs abzufangen
und durch das Antitoxin unschädlich zu machen. Sowohl
experimentelle Studien wie klinische Erfahrungen sprechen
sehr zugunsten dieser Methode, die aber immer mit der sub-
kutanen und lumbalen Injektion zu verbinden ist.

Die subkutanen Injektionen werden täglich, die lumba]en
Infusionen aile zwei bis drei Tage wiederholt, bis deutlicher
Nachlaß der Symptome eintritt, welcher sich nicht in kri-
tischer Weise, sondern ganz allmählich einzustellen pflegt. Auch
bei bereits deutlich eingetretener Besserung sollen die Anti-
toxineingaben in größeren Zwischenräumen noch fortgesetzt
werden. Bei solchem Vorgehen kommt man zu viel höheren
Dosen, als sie früher üblich waren, in einzelnen Fällen wurden
bis zu 1000 A. E. und darüber verabreicht. Da wir über die
Art der Ausscheidung noch nichts Näheres wissen und sich be-
sondere schädliche Einwirkungen nicht gezeigt haben, ist es
jedenfalls ratsam, wenn man das Antitoxin eher zu reichlich
als zu sparsam gibt, vie]leicht wäre es noch besser, öftere klei-
nere Dosen als zu viel auf einmal zu gehen.1)

Erst wenn diese energische Behandlung in zahlreichen
Fällen zielbewußt durchgeführt ist, wird man ein sicheres
Urteil über die von manchen gerühmte, von anderen ge-
schmähte Leistungsfähigkeit der Antitoxinbehandlung ge-
winnen können.

Die Gesamtheit der therapeutischen Forderungen kann
nur in chirurgischen Stationen erfüllt werden; die Ver-
sorgung der Wunde und die subkutanen Injektionen
müssen aber sofort von dem behandelnden Arzt vor-
genommen werden. ist Serum nicht sofort zu beschaffen, so
möchten wir die Einspritzung 3%iger Karbolsäure in die
Umgebung der Wunde (alle Stunden 1 ccm) empfehlen, welche
Methode von Baccelli (zur Zerstörung des Toxins) angegeben
und von manchen als beachtenswert gerühmt wurde (K ocher);
ein bestimmtes Urteil über die Wirksamkeit ist aber zurzeit
noch nicht möglich; ein solches Urteil ist gerade beim Tetanus
besonders schwer zu gewinnen, weil unter jeder Behandlung
eventuell auch ohne solche eine gewisse Zahl von Fällen zur
Heilung gelangen.

Von anderen Maßnahmen bei der Behandlung des Tetanus
heben wir besonders hervor, daß der Patient in einem mög-
lichst ruhigen Einzelzimmer untergebracht, vor E r s ch ü t t e.
rungen, überflüssigen Berührungen und Lärm bewahrt
werden muß. Es ist kein Zweifel, daß die Krampfanfälle häufig
durch äußere Einwirkungen ausgelöst und verstärkt werden.
Die Narcotica können nicht entbehrt werden; sie beruhigen
den Patienten und vermindern die Intensität der Krämpfe.
Am meisten im Gebrauch sind Chloralhydrat und Morphium;
2-3 g Ohloralhydrat dreimal täglich als Klisma, ebensoviel
subkutane Injektionen von 0,02 Morphium. in sehlimmeri

) Bei wiederholter, namentlich subkutaner Applikation von Anti -
toxin muß man mit der Möglichkeit von anaphylaktischen Erschei.
nungen rechnen, die zwar beim Menschen noch nie zu bedrohlichen
Zuständen geführt haben; es gibt aber zweifellos Falle, welche i
Form von Exanthemen und Temperatursteigerung die Symptome der
[Jeberempfindlichkeit gegenüber dem eingespritzten Pferdeseruni des
Antitoxins zeigen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



1598 DE11TSOH MEtIZINISÖJE WöUHENSCT1IF. No. 35

Fällen hat man auch zu noch höheren Dosen gegriffen; auch
Bromkali kann in leichteren Fällen zur Beruhigung beitragen
(bis zu 10 g täglich).

Bei sehr schweren Krämpfen kann vorübergehend eine
Inhalationsnarkose mit Chloroform oder Aether dem gequälten
und erschöpften Patienten einige Ruhe und Erholung bringen.

Von Curare ist man abgekommen.
Bei schweren Erstickungsanfällen, die auf Stimmritzen-

krampf beruhen, kann die Tracheotomie in Betracht kommen.
Sehr wichtig ist die Sorge für die Ernährung, die bei

Schlundkrämpfen mit der M a g e n sonde oder noch vorsichtiger
vom Mastdarm aus mit Nährklistieren geschieht; ein sehr wert-
volles Hilfsmittel zur Erhaltung der Kräfte sind die subkutanen
Kochsalzinfusionen und die Anregung der Herztätigkeit durch
Digitalis resp. Digalen.

Wie schon gesagt, reichen die vorliegenden Erfahrungen
noch nicht aus zu einem abschließenden Urteil; es hätte gar-
keinen Zweck, hier Zahlen anzuführen; lernen könnte man nur
aus der genauen Beschreibung einzelner Fälle, welche hier zu
weit führen würde. Wer sich eingehend dafür interessiert, muß
die Berichte in den chirurgischen Zeitschriften studieren, welche
im Jahresbericht für Chirurgie von Brunner sehr vollständig
angeführt und referiert sind.
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